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172 Anker müssen für das Circuszelt in

den Boden vor dem Schloss geschlagen

werden. Rote Sprühfarbe im Kies zeigt

an, wo jeweils einer der 1,50 Meter lan-

gen Anker gesetzt werden soll. Damit

das Zelt nachher auch dort steht, wo es

stehen soll. Ganz vorsichtig muss das

Roncalli-Team dabei vorgehen, denn

viele Strom- und Wasserleitungen ver-

laufen unter dem Vorplatz, erzählt Pat-

rick Philadelphia. „Wir haben zwei

Stunden lang den Platz vermessen“,

sagt der Betriebsleiter, der schon unzäh-

lige Male beim Aufbau dabei war. Es ist

trotzdem jedes Mal spannend, wenn

das Roncalli-Zelt mit seinen 36 Metern

Durchmesser und 16 Metern Höhe an

Form gewinnt.

Zwar stand das Zelt schon

einmal hier im Schlossgar-

ten. 2016 hatte Roncalli sein

erstes Gastspiel in der Ba-

rockstadt. Dennoch läuft

dieses Mal nicht alles rei-

bungslos. Ein Anker rammt

eine Leitung, die für die Be-

wässerung der Schlossgär-

ten sorgt. Wasser sprudelt

aus dem Boden. Die Aufbaucrew ver-

sammelt sich davor und rätselt: Wie

konnte das passieren? „Entweder hat

das Planungsbüro den Vermessungs-

punkt falsch gesetzt oder die Leitung ist

gar nicht erst in dem Übersichtsplan

eingezeichnet“, sagt Philadelphia. Er

bleibt gelassen. „Es kommt ungefähr

einmal im Jahr vor, dass wir bei einem

Aufbau eine Leitung treffen.“

Blüba-Gärtner rücken an und legen

die durchstoßene Wasserleitung mit

dem Minibagger frei. Schließlich wird

das Loch geflickt und der Aufbau kann

weitergehen. „Wir sind schon in Zeitver-

zug“, sagt der Betriebsleiter. Eigentlich

wollte die 35 Mann starke Truppe das

Zelt noch am gleichen Tag der Ankunft

aufbauen. „Nun dauert es eben einen

Tag länger“, so Patrick Philadelphia.

Schließlich macht sich die Crew am

Nachmittag daran, die vier Masten des

Hauptzelts mit Hilfe von Zugmaschinen

aufzurichten, alle weiteren Anker zu

schlagen und die Kuppel zu bauen. Da-

bei hört alles auf die Anweisungen des

Zeltmeisters Michele Rossi.

Währenddessen rollen nach und nach

die 80 historischen Wagen im Schloss-

garten an. Sie werden seit dem frühen

Morgen meist einzeln mit Lkws vom

Bietigheimer Bahnhof aus über die B 27

nach Ludwigsburg geschleppt. In Bietig-

heim steht nämlich der 700 Meter lange

Sonderzug aus Köln. „In Ludwigsburg

gibt es keine Rampe“, erklärt Roncalli-

Pressesprecher Markus Strobl den Auf-

wand des Transports.

Der Motor des Traktors heult jedes

Mal laut auf, wenn die Zugmaschine

Circuswagen für Circuswagen von den

insgesamt 50 Bahnloren zieht. „Es ist ei-

ne Routinegeschichte“, sagt Lademeis-

ter Steven Jones. Man müsse im Vorfeld

aber genau planen, welcher Wagen wie

auf die Loren passt, erklärt Jones. „Zu

99,9 Prozent klappt alles. Manchmal

kommt der Traktor, den man zum Abla-

den benötigt, aber ganz hinten an.“ Die-

ses Mal läuft alles nach Plan. Bis in den

Abend hinein ist die Kolonne am Bahn-

hof damit beschäftigt, die

Wagen nach Ludwigsburg zu

schicken.

Dort, vor dem Schloss, hat

alles seinen festen Platz. Der

Wagen mit der Nummer 1 ist

einer der ersten, der über

den Kies rollt. Es ist der Di-

rektionswagen. Hier logiert

Zirkusdirektor Bernhard

Paul persönlich mit seiner Frau Eliana.

Paul sucht sich stets zentrale Plätze für

seine Roncalli-Gastspiele aus. Vor dem

prächtigen Ludwigsburger Schloss ist

gerade genug Platz für die nostalgischen

Wagen, die bis zu 138 Jahre alt sind, und

das Circuszelt. Die Artisten sowie die

meisten Mitarbeiter übernachten in

Wohnwagen an der Hannes-Reiber-Hal-

le in Kornwestheim.

Bis Montag soll die Circusstadt

schließlich komplett stehen, spielbereit,

bevor die Show mit der Premiere am

18.  Juli beginnt.

Z_W‘K1c¢¡tr}}z1xzs§1'¢~1BI?1[¤}z1szƒ1BC?1R¤x¤ƒ§

ƒvz¡1vz¡›zxvƒ1Xrƒ§ƒ£zv}1z¡1Sruv¡>hæ¥§§v~>

sv¥x1z~1S}æsr>Xr¥§v¡1'¢¥1uv~1dty}¢ƒƒ?1Uzv

a¥v~zv¥v1r~1^z§§“¢tyrsv¡u1zƒ§1sv¥vz§ƒ1r¤ƒ>

'v¥|r¤w§?1ezt|v§ƒ1wæ¥1uzv1“vz§v¥v¡1gv¥r¡ƒ§r}>

§¤¡xv¡1xzs§1vƒ1z¡1r}}v¡1sv|r¡¡§v¡1g¢¥'v¥>

|r¤wƒƒ§v}}v¡?1Z~1]\k>[¤sz}¿¤~ƒ{ry¥1v¥yr}§v¡

Rs¢¡¡v¡§v¡1¤¡ƒv¥v¥1kvz§¤¡x1r¤w1uv¡1ezt|v§>

x¥¤¡u£¥vzƒ1CA1a¥¢›v¡§1[¤sz}¿¤~ƒ¥rsr§§=1›¤>

›æx}zty1Xvsæy¥v¡?1Uzvƒvƒ1R¡xvs¢§1xz}§1wæ¥1r}>

}v1gv¥r¡ƒ§r}§¤¡xv¡1'¢~1BI?1szƒ1CJ?1[¤}z?1R¤ƒ>

xv¡¢~~v¡1ƒz¡u1v¥~¿µzx§v1\r¥§v¡=1uzv

dr~ƒ§rxv1¤¡u1ar¥|v§§}¢xv¡?1Uzvƒv1ezt|v§ƒ

xzs§1vƒ1¡¤¥1z¡1uv¡1\¤¡uv¡tv¡§v¥¡1uv¥1]¤u>

“zxƒs¤¥xv¥1\¥vzƒ›vz§¤¡x1¤¡u1uvƒ1_vt|r¥>

¤¡u1V¡›s¢§v¡?

âY'4¡¥££“4«⁄{yA
zˆ|¤4y}⁄£u¢4}£
^u|¤4‹¥¤@4xu''4›}¤
vy}£4U«zvu«4y}⁄y
‘y}“«⁄{4“¤yzzy⁄BÓ
ar§¥zt|1ayz}ruv}£yzr

Sv§¥zvsƒ}vz§v¥

CAA?1XVSfcedeRX

R¥§zƒ§v¡1vz¡1Yªyv£¤¡|§

svz~1]\k>[¤sz}¿¤~ƒwvƒ§

k¤1zy¥v~1CAA?1Xvs¤¥§ƒ§rx1wvzv¥§1uzv1]¤u>

“zxƒs¤¥xv¥1\¥vzƒ›vz§¤¡x1r~1dr~ƒ§rx=1CB?1[¤>

}z=1vz¡1x¥¢µvƒ1[¤sz}¿¤~ƒwvƒ§1r¤w1uv~1cr§>

yr¤ƒy¢w?1Vz¡1Yªyv£¤¡|§1ƒz¡u1R¥§zƒ§v¡1'¢¡

c¢¡tr}}z=1uzv1'¢¡1BD1szƒ1BD?DA1fy¥1›vzxv¡=1“rƒ

ƒzv1u¥r¤wyrsv¡?1Ur¡rty1zƒ§1R¡ƒty¡z§§1vz¡vƒ

x¥¢µv¡1[¤sz}¿¤~ƒ|¤tyv¡ƒ=1uv¥1›¤x¤¡ƒ§v¡

uv¥1R|§z¢¡1ÚYv}wv¥yv¥›Ê1szƒ1BG1fy¥1'v¥|r¤w§

“z¥u?1Urƒ1Wvƒ§1svxz¡¡§1¤~1BB1fy¥1¤¡u1xvy§

~z§1]z'v>Sr¡uƒ1szƒ1^z§§v¥¡rty§?

_rty1uv¥1R¡|¤¡w§1uvƒ1d¢¡uv¥›¤xƒ1ƒ§r¥§v§1uz¥v|§1uv¥1R¤wsr¤1'¢¥1uv~1cvƒzuv¡›ƒty}¢ƒƒK1R~1U¢¡¡v¥ƒ§rx¡rty~z§§rx1ƒ§vyv¡1ƒty}zvµ}zty1uzv1'zv¥

BG1^v§v¥1y¢yv¡1^rƒ§v¡1uvƒ1Yr¤£§›v}§ƒ?1\¢~£}v§§1wv¥§zx1“z¥u1urƒ1x¥¢µv1Tz¥t¤ƒ›v}§1rsv¥1v¥ƒ§1r~1yv¤§zxv¡1W¥vz§rx? W¢§¢ƒK1‘}z'v¥1Sæ¥|}v

X¥¤¡u1wæ¥1uzv1gv¥›ªxv¥¤¡x1svz~1kv}§r¤wsr¤K

Vz¡1R¡|v¥1u¤¥tyƒ§ªµ§1vz¡v1hrƒƒv¥}vz§¤¡x?

Uzv1IA1yzƒ§¢¥zƒtyv¡1hrxv¡1§¥vwwv¡1¡rty1¤¡u1¡rty1r¤w1uv~1g¢¥£}r§›1uvƒ1dty}¢ƒƒvƒ1vz¡?

_¿tyƒ§v¥1Yr}§1Szv§zxyvz~K1Uv¥1c¢¡tr}}z>d¢¡uv¥›¤x1ƒ§vy§1z~1Szv§zxyvz~v¥1Sry¡y¢w?1Svz~

gv¥}ruv¡1ƒz¡u1uzv1r}§v¡1e¥r|§¢¥v¡1“zty§zxv1Yz}wƒ~z§§v}1wæ¥1uzv1Tz¥t¤ƒ>T¥v“?1hvz§v¥1xvy§1uv¥

e¥r¡ƒ£¢¥§1'¢¡1u¢¥§1r¤ƒ1~z§1]|“ƒ1æsv¥1uzv1S1CH1szƒ1¡rty1]¤u“zxƒs¤¥x?


